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BB-aktuell 15 «Coronakrise» und  
Information an alle Lehrbetriebe des Kantons Basel-Landschaft 

 

Geschätzte Berufsbildnerinnen 

Geschätzte Berufsbildner 

Der Bundesrat hat letzten Mittwoch weitere Massnahmen beschlossen, welche teilweise direkt 

in Kraft getreten sind bzw. für Montag, 2. November angeordnet wurden. Die Situation hat sich 

zugespitzt und wir sind alle wieder sehr gefordert, die Massnahmen mit aller Konsequenz 

umzusetzen, um die Infektionsübertragungen zu stoppen und wirtschaftliche Schäden so gering 

wie möglich zu halten. Wir alle wissen, dass nebst den Vorgaben von Bund und unserem 

Kanton der wichtigste Faktor unsere Eigenverantwortung ist. Daher nochmals der Appell an Sie, 

Ihre Lernende immer wieder auf diesen Punkt aufmerksam zu machen. Die meisten 

Übertragungen an den berufsbildenden Schulen sind darauf zurückzuführen, dass sich die 

Lernenden ausserhalb des Unterrichtes nicht an die Schutzmassnahmen halten. 

 

Nebst den gesundheitlichen Auswirkungen sind aus der Optik der Bildung auch die 

Konsequenzen für den Schulunterricht einschneidend. Aktuell werden für ganze Klassen 

Quarantänen angeordnet. Dies kann dazu führen, dass für einzelne Schulen Fernunterricht 

angeordnet werden muss, wie das letzte Woche bei der Berufsfachschule Gesundheit der Fall 

war. Wobei die Begründung für den Fernunterricht in der BfG neben der Steigerung der Zahl 

von Klassen in Quarantäne auch die Unterbrechung der Infektionskette in die 

Gesundheitsinstitutionen war. 

 

Nachfolgend in Kürze die wichtigsten zusätzlichen Massnahmen, welche durch den Bund und 

heute durch den Kanton erlassen wurden: 

 Generelle Maskenpflicht an den berufsbildenden Schulen auf dem ganzen 

Schulareal. Masken müssen auch während dem Unterricht getragen werden. Diese 

Vorgabe gilt auch für die ÜK-Zentren. 

 Sportunterricht wird nicht mehr in der üblichen Form durchgeführt. Kontakte in 

Garderoben und Duschen werden somit verhindert. 

 Der Unterricht auf der Tertiärstufe B (höhere Berufsbildung) und der 

berufsorientierten Weiterbildung darf nicht mehr als Präsenzunterricht 

durchgeführt werden. Ausgenommen sind promotionsrelevante Prüfungen und 

Einzellektionen, für deren Durchführung eine Präsenz vor Ort erforderlich ist. 

Unsere Strategie bleibt, solange wie möglich am Präsenzunterricht festzuhalten, es sei denn, 

epidemiologische Entwicklungen zwingen uns dazu, den Fernunterricht wieder einzuführen. 
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Wichtig ist uns aber auch, Sie bereits heute auf das kommende Schuljahr und die QV 2021 im 

Rahmen dieser ausserordentlichen Lage vorzubereiten: 

 Kantonal machen wir das mit dem Lehrstellenförderungsprojekt COVID-19, welches vom 
Bund unterstützt wird (siehe BB-aktuell 14). 
 

 National wurde durch die Task Force «Perspektive Berufslehre 2020» eine Arbeitsgruppe 
«QV 2021» eingesetzt mit dem Ziel, das Qualifikationsverfahren 2021 (Berufliche 
Grundbildungen und kantonale Berufsmaturitätsprüfungen) auf der Basis der Verordnungen 
über die beruflichen Grundbildungen und der Verordnung über die eidgenössische 
Berufsmaturität im normalen Rahmen durchzuführen. 

 

Ich wünsche Ihnen weiterhin alles Gute, viel Kraft und Gesundheit und viel 

Durchhaltevermögen, um auch diese wiederum schwierige wirtschaftliche Entwicklung zu 

meistern. Für weitere Fragen stehen Ihnen unsere Ausbildungsberaterinnen und 

Ausbildungsberater jederzeit zur Verfügung. 

 

Freundliche Grüsse 
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